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Nachtrag zu meiner Arbeit. 
Versuche einer Serumreaktion der sympathischen 

0phthalmie. 
(v. Graefe's Arch. f. 0phth. Bd. LXXXI, 3.) 

Von 
Dr. R. Ki immel l ,  
Assistent der Klinik. 

Die Versuche, eine Beeinflussung eines Uveaantigens dutch das 
Serum yon Individuen, die an sympathischer Ophthalmie erkrankt 
sind, nachzuweisen~ wurden zun~chst in der Weise fortgesetzt, dass die 
Darstellung eines hMtbaren Antigens angestrebt wurde. Es ist schon 
auseinandergesetzt~ d~ss die Hydrolysierung mit schwaeher hTatronlauge 
ein inkonstantes Result~t geben muss, d~ ja nat~irlich eine gleich- 
m~ssige LSsung der spezifischen EiweisskSrper nieht gew~hrleistet 
wird. D~ sich nun aus ~ndern Versuchen ( W e i c h a r d t ,  S t S t t e r  
und Rosen tha l ,  Zeitschr. f. Immunit~tsforsch. Bd. XII I ,  4. Bd. XIV, 
i u. 2, und Zeitschr. f. Chemother~pie 1), eine 20o/oige GlycerinlSsung 
Ms recht geeiguetes Konservierungsmittel fiir diese Zwecke erwies, so 
wurde zun~chst eine Verreibung yon friseher Urea in dieser LSsung 
im ¥erh~ltnis yon 1:5 hergestellt. Die Priifung dieser L0sung mit 
dem Serum yon Meersehweinchen, die mit Urea vorbehandett waren, 
ergab kein vollst~ndig eindeutiges Resultat. Weiterhin wurde noch 
Uve~nfigen nach der yon Ko l l e  und S t i n e r  (Deutsche reed.. 
Wochenschr. Nr. 38. 1911) angegebenen Methode mit Aeeton ange- 
gestellt, doch versagte hier die Kontrolle mit dem Serum vorbehan- 
delter Kaninchen vol]st~ndig. 

Die Prfifung der Ser~ bei symp~thischer Ophtha]mie t) wurde jetzt 
so ~'orgenommen, dass ~usser dem bisherigen Antigen, das also durch 
leichte Hydrolysierung mit Natronl~uge hergestellt War, such noch 

~) Anmerk. Her Prof Elsehnig, Herr Prof. Wessely, sowie Herr PMv.- 
Doz. Dr. Igersheimer hatteh die Liebenswiirdigkeit, reich durchl]bersendung 
geeigneter Sera zu unterstfitzen. 
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die Untersuchung rnit Glyee~inverreibung vorgenommen wurde, einzelne 
Sera auch noch mit dern Acetonextrakt, der aber, das sei vorweg- 
genomrnen, stets versagte. 

Die Sera wurden in dieser Serie stets in gleicher Weise be- 
handelt: 24 Stunden nach der Entnahme wurde das Serum mit einer 
kleinen Menge 3O/oiger PhenollSsung versetzt uud dann nach weitera 
2~ Stunden untersucht. Auch die iibersandten Sera sind sp~testens 
72 Stunden nach der Entnahme untersucht. Es ergab sich nun bei 
diesen g]eichm~ssig vorbehandelten Seris~ dass eine Beeinflussung der 
gebrauchten Antigene nicht in dem friiher berichteten relativ giinsti- 
gem Verh~ltnis eintrat, sondern dass ein positiver Ausfall der Epi- 
ph~ninreaktion in etwa dern gleichen Verh~iltnis wie bei den Kon- 
trollseris auftrat. Es handelt sich urn 9 Sera yon sympathischer 
Ophthalmie und um 10 Sera yon Individuen mit l~dierter Urea, rneist 
durch Verletzung, vereinze]t durch entziindliche Prozesse. In beiden 
Reihen wurde in etwa 300]o ein positiver Ausfal[ erzielt. 

Daraus und aus den friiheren Resultaten ergibt sich, dass bei 
der Epiphaninreaktion eine Beeinflussung des Antigens durch das 
Serum stattfindet, das aber diese Beeinflussung nieht konstant zu 
sein scheint. Auch tritt in einem gewissen~ ann~hernd gleiehen Ver- 
h~ltnis bei nicht ,,sympathischen" Seris eine ~hntiche Beeinflussung 
auf. Es spricht das natiirtich n~cht im geringsten gegen die Auffassung 
der syrnpathischen 0phthalmie als einer anaphylaktisehen Erseheinung, 
d a e s  sich ebenso gut urn eelluI~re anaphylaktisehe Prozesse handeln 
kann~ bei denen freie Antik~rper ins Serum nicht abgestossen werden~ 
analog der Enteritis und Conjunctivitis anaphylactica (Sch i t t enhe lm-  
W e i c h a r d t ,  Deutsche reed. Wochensehr.-Nr. 19. 1911). Sehon in 
nnserer ersten Abhandlung ist darauf hingewiesen worden, dass es sieh 
bei den Versuehen lediglich darum handeln konnte, ob bei der.sym- 
pathischen Ophthalrnie mit der feinsten Methode, die wir bisher 
kennen, rnit der Epiphaninreaktion, regelrn~issig spezifisch antikSrper- 
artig wirkende Stoffe frei im Serum nachzuweisen seien. Es wgre 
das nat~irlich fiir die Diagnose ein erheblicher Gewinn. Nach der jetzt 
immerhin betr~chtlichen Zahl von Versuehen ist das nicht der Fall. 
Immerhin ist es interessant, dass auch mittels dieser Methode eine 
Beeinflussung des blutfremden Uveaeiweisses dureh eine Reihe yon 
Seren festzustellen ist. Da sieh dureh die Arbeiten der tetzten 
Zeit, vor allem v. D u n g e r n s  u. A. aber gezeigt hat, wie ungeheuer 
wichtig es ist, fiir die AntigenantikSrper Reaktionen passende Anti- 
gene zu haben, so halten wir diese an und fiir sieh aussiehtsvollen 
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Studien noch nicht fiir abgeschlossen. Es muss weiterhin untersucht 
werden, ob sich bei Verwendung der verschiedenartigsten Uveaantigene 
und bei eiuer noch weitergehenden Verfeinerung der Epiphauinreak- 
tion nicht doch no ch die Prozentzahl der positiv re~gierenden Seren 
vermehrt. Nach meinen Erfahrungen ist fiir einen in der Methodik 
gefibten Untersucher jetzt schon die MSglichkeit gegeben, biologisch 
interessante Fragestellungen in Angriff zu nehmen, wie das j~ auch 
schon yon uns geschehen ist (Mfinch. reed. Wochenschr. Nr. 32. 1911). 
Die Konstanz der Aussehl~ige, vor allem, wenn sie dureh Doppelbe- 
stimmungen und den kurvenmS,ssigen Verlauf verifiziert sind, sichert 
den Untersucher vor T~uschungen. 

Im Anschluss daran mSchte ich kurz fiber einige Versuche berichten, 
die als Fortsetzung meiner friiher mitgeteilten (v. Graefe ' s  Arch. £ 
Ophth. Bd. L X X V I I  und LXXIX)  zur Erzeugung lokMer Anaphylaxie 
am Auge anzusehen sind, und die bisher nicht mitgeteilt sin& Sie wurden 
Ende 1910 und wghrend des Jahres 1911 angesteltt. Bei all' den 
Versuchen~ die mit Uveaextrakten oder Emulsionen angestellt werden, 
ist stets grosser Beachtung dem Umstand zu schenken, dass Organ- 
extrakte an und fiir sich schwer toxiseh wirken. Aus diesem Grunde 
sind auch alle Versuche geseheitert~ naeh Analogie der Untersuchungen 
yon Krus ius  (Arch. £ Augenheilk. 1910) auf anaphylaktischem Wege 
die Organspezifizit~t der Urea na,chzuweisen. Es gelang seheinbar aller- 
dings sehr schSn, bei mit artfremder Urea sensibilisierten Tieren Zn. 
stande hervorzurufen, die dem ktinischen Bilde des anaphytaktischen 
Schocks oder des soporSsen Zustandes aufs Haar gliehen, selbst Tem- 
peratursturz war deutlieh ausgeprggt, doch mussten wir uns bei Kon- 
trollen fiberzeugen, was wir auch bei der Immunisierung yon Tieren 
erfahren mussten, dass sehdn bei erstmaliger intravenSser Injektion ein 
grosser Tell der Tiere unter den bekannten Erscheinungen erkrankte 
oder einging. Die Injektion~ bzw. Reinjektion erfolgte in die Jugular- 
vene der Meersehweinehen~ und hierzu diente teils eine Aufschwe mmung 
fein verriebener Urea in KochsalzlSsung, teils aber, urn eine etwMge 
Lungenembolie dutch die relativ groben Partikel zu vermeiden, eine 
]eichtbydrolysierte LSsung der Uvea~ die unter der Wasserstrahlpumpe 
filtriert und nachher zuweilen neutralisiert war. Es erwiesen sieh hier 
alle Injektionsflfissigkeiten als gleich bzgl. ihrer Toxieit~it, selbst solche, 
die mit ganz schw~eher (n/100) ~Va OH-LSsung hydrolysiert war. Dass in 
der Tat hier Sensibilisierurg vorlag, liess sich in dem Verhalten gegen- 
fiber Serum feststellen. Es waren natiirlich in der zur Vorbehandlung 
benutzten getrockneten Urea auch Serumbestandteile mit injiziert, und 
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so musste das Tier auch gegen Serum sensibilisiert sein, was bei l~ein- 
jektion hiermit sieh ergab. Auch W i s m a n n  (v. Grae fe ' s  Arch. f. 
Ophth. Bd. LXXX,  3) hat ja in der Zwischenzeit auf diese Verh~lt- 
nisse aufmerksam gemacht, und es ist auch yon andern Organextrakten 
das G]eiehe bekanntJ). 

Diese Giftigkeit der Urea beeinflusste auch unsere iibrigen Ver- 
suche, die am Auge angestellt wurden. Dabei ergaben sich folgende 
Tatsachen: 

Injektion artfremder (Sehweins-)Uvea in dem GlaskSrper des 
Kaninchenauges ergab racist, in weehselnder St~rke ausser den sofor- 
tigen Reaktionserseheinungen, wie man sie z. B. auch nach Injektion 
~on KoehsMzlSsungen erhalten kann, und die nach 2 Tagen restlos 
verschwunden sind, ihnliche, doeh sehwichere StSrungen wie nach In- 
jektion artfremden Serums, n~mlieh eine schleiehende Iritis mit 
zarten b grauem Exudat am Pupillarrand, was mit Bfldung wenig zahl- 
reicher Synechien einherging. Die Pupille verengte sich meist, gelegent- 
lich trat eine st~rkere Entzfindung ein. ~ie kam es zu totaler Occlu- 
sio oder Seelusio pupillae. 

Ferner wurde zur Injektion ins Auge verwandt eine LSsung yon 
Urea, die mit ~[lo oder nli0o NaOH hydrolysiert war. 

Die erstmaligea I~!jektionen hiermit waren stets ergebnislos bzgl. 
der Erzeugung einer Iritis. Die wiederholte Injektion, sei es bei ¥or-  
behandlung mit einer derartigen LSsung oder mit verriebener Urea, 
ergab meist eine betrfichtliche und schon am n~ehsten Tage ein- 
setzende Steigerung der entz~indliehen Erseheinungen, die dann zur 
Exsudatbildung in der vorderen Kammer; zur Pupillenverengerung und 
:Bildung yon Syneehien fiihrten. Oft waren die Erscheinungen so 
st~rk, dass es zu totaler Seclusio et occlusio pupillae mit stirkster 
Hyper~mie der Iris, Vorbuckelung derselben, spiter Atrophie und 
Phthisis bulbi posterior kam. Vor allem war das der FaU bei Injek- 
tionen yon Uveaemulsion. Es wnrden hier Entztindungen hervorge- 
rufen, die mehrere Monate dauerten, eine schneIIe ErschSpfung des 
entziindungserregenden Agens lag also nicht vor. Schw~icher wa~'en 
die Erscheinungen bei der Nachbehandlung mit schwach (~]los NaOH) 
hydrolysierter UvealSsung, w~thrend sie bei st~irkerer ttydrolysierung 
mit ~]10 NaOH ganz ausblieben. 

Es wurde mehrmals versucht, die Injektionsfltissigkeit direkt in 

1) Anmerk. Herr Dr. Christel hatte diesen Teil der Untersuchungen ge- 
macht und mir die Resultate in freundlicher Weise zur Verffigung gestellt. 
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die Aderhaut  einzuspritzen, damit die Iqetzhaut nicht primer gesch~digt 
wfirde, doch gab es stets heftige Blutungen, die den Erfolg vereitelten. 

Ebenso wurde in vielen F~llen der Versuch gemacht, yon der 
Blutbahn aus durch Injektion yon Uveaemulsion oder -]Ssung ein 
Wiederaufflackern der am Auge vorher vorhanden gewesenen Ent- 
ziindung zu erhalten, dabei wurdea die oben erw~hnten anaphylaxie- 
~ihnlichen Allgemeinerscheinungen beobachtet. In  den meisten F~lten 
erfolglos, nur zweimal traten Ver~nderungen auf, die zweifellos auf 
die intravenSse Injektion zuriickzuffihren sind. Es handelte sich um 
ein Tier, dessert eines Auge dureh einmalige Injektion yon Schweins- 
uveaemulsion eiaige breite Synechien mit geringer Pupillenverenge- 
rung zeigte; die Reizerscheinungen waren l~ugst abgeklungen. Eine 
erste intraven~se Injektion war erfolglo% dagegen braehte die zweite 
fast vier Monate naeh der Behandlung des Auges vorgenommene Ein- 
spritzung in die Blutbahn mit leieht (~]100 NaOH) hydrolysierter Uvea- 
15sung, 20 Stunden nach der Injektion leiehte Chemosis der Bindehaut 
hervor mit einem zartwolkigen Exsudat in der vorderen Kammer. Die 
Pupille war verengt, und es sprangen einige Zacken vor. (Verkle- 
bungen?) Hinter dem Pupillarrand kroch ein zartes, graues Exsudat 
hervor. 

Am n~chsten Tag war das Exsudat noch dichter, die Hyper~mie 
der Iris ausgesprochen. 

~ach  fiinf Tagen war das Exsudat fast versehwunden, und die 
Hyper~mie der Iris geringer geworden, dagegen war die Pupille 
starker verengt, und die Synechien waren zahlreicher geworden. 
Sparer trat noeh Pupillarexsudat auf, sowie die Vortreibung der Iris. 
Die Blutgef~sse der Iris waren lange Zeit erweitert. 

Weitere intravenSse Injektionen fiihrten nicht zum Erfolg (Tier 7). 
Bei einem andern Tier (8) war das Auge zweimM in Zwisehen- 

r~umen injiziert mit naehfolgender tota]er Vorbucklung der atrophi- 
sehen Iris, Seclusio und Oeelusio pupillae. Eine intravenSse Injektioa 
hydrolysierter UvealSsung verlief ohne Allgemeinerseheinungen, da- 
gegen kniff das Tier am n~chsten Tage das vorbehandette Auge zu, 
es waren geringe Reizerseheinungen vorhanden. Die Iris war starker 
hyper~miseh, und auf ihr lag vorn eine gr~uliche Auflagerung. Diese 
Erscheinungen gingen relatiV schnell zurfick. Im ganzen war die 
Re~ t ion  bei diesem Tier geringer als beim vorigen. - - D i e  meisten 
intravenSsen Injektionen dagegen verliefen ergebnislos. 

Es l~sst sieh also feststellen, dass die lokalen anaphylaktischen 
Erseheinungen, wie sie sich bei Seruminjektion in das Auge und 
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intravenSs in den verschiedensten Kombinationen ergeben haben, sich 
auch mit Uveaemulsion oder LSsung ebenfalls, wenn auch schw~cher 
und weniger h~ufig hervorrufen ]assen. Rein ist jedoeh die Wirkung 
hie, sondern stets auch durch die primer toxische Wirkung der 
Uveaextrakte gestSrt. Eine Beeinflussung des andern Auges wurde 
hie beobachtet. Es w~ren bier vielleicht einmM Versuehe mit andern 
Tieren~ wie z. B. Affen angebracht, da mSglicherweise die Tierart flit 
die Misserfolge der Ubertragung verantwortlieh sind. 

Uber das histologische Bild, der auf diese Weise hervorgerufenen 
Entz~indung der Urea kann ich leider keine Angaben maehen, da 
die Buibi erst nach l~ngerer Zeit, als bereits meist Phthise einge- 
treten war, enueleiert wurden. Es geschah haupts~chlich zu dem 
Zweck, um mSglichst lang dauernde Beobachtungen des klinischen 
Verhaltens auch des andern Auges machen zu kSnnen~ sei es ohne jede 
weitere Beeinflussung, sei es durch wiederholte Injektionen yore Blut- 
lauf aus. Es waren die ~rer~nderungen oft so weir gediehen, dass der 
gauze hintere Bulbusraum yon einem zell- und gef~ssreichen Granu- 
lationsgewebe erfiillt war. Infiltration yon Lymphocyten fund sieh so- 
wohl bier, als in der relativ noch gut erkennbaren Aderhaut. Selbst- 
verst~ndlieh ist auf derartige Befunde nicht das geringste Gewicht 
zu legen. 

Erw~hnen mSchte ich noeh~ dass sich am reehten, klinisch un- 
ver~nderten Auge des einen Tieres (8), bei dem durch intravenSse In- 
jektion ein Wiederaufflaekern der Entz[indung des linken vorbehandelten 
Auges erzielt werden konnte, im GlaskSrper nahe der freien Ober- 
fl~ehe der Pars coeea retinae sich eine relativ grosse Anzahl rund- 
]icher Zeilen fund, die den Charakter yon Lymphocyten trugen. Aueh 
hieraus kSnnen natiirlich keine Sehliisse gezogen werden. 

Herr Pro£ W e i c h a r d t  hat reich auch bei diesen Untersuchungen, 
wie stets mit seinem fachm~innisehen Rat unterstt~tzt, woffir ich ibm 
zu grossem Danke Verpflichtet bin. 


